
XI. iVe?te Methode sum* Messuny dea* Dreltu9ay do*  
PoZur batiornsehene fiir die E'rcsulzhofw'sche~a 

Limaen; con E. Lorn m e 1. 
(Am deli Sitzungsber. der K. bayer. Acad. der Wissensch., math.-phys. 

Clasee, vom 2.  Juni 1853 ; rnitgetheilt vom Herrn Verfasser.) 

Durch ein N i c  01' sche5 Prisnia, dessen Hauptschnitt eiiieii 
Winkel von 45 " mit der Horizontalebene bildet, fallt polari- 
sirtes Sonnenlicht auf den verticalen Spalt eines Spectroskops 
oder Spectrometers. Dicht vor dein Spalt befindet sich ein 
Quarzkeil von ca. 7 bis Yo. dessen Kante, parallel zur opti- 
schen Axe, z~ini Spalte senkrecht gerichtet ist, unmittelbar 
hinter ihin innerlialb des Collimatorrohres ein zweites Nicol, 
dessen Hauptschnitt zu dein des ersten gekreuzt oder parallel 
steht, also ebenfalls uiiter 45 zur Horizontalebene geneigt 
ist. Die ablenkende Wirkung des Quarzkeiles kaini durcb 
einen mit ihni in entgegengesetzter Lage vereinigten Glaskeil 
aufgehoben werden. Wie leicht begreiflich, zeigt sich nun das 
durch clas Reobacl~t~ui~gsfernrohr gesehene Spectrum von zahl- 
reichen , etwas gekrumrnten, dunkelii Interferenzstreifen schief 
zu den F r  a II 11 h o f e 1.' schen Linien durchzogen, es erschcint 
durch feine schwarze Linien gleichsam schrag schraffirt. 

Dreht man das inmitten eines verticalen Theilkreises an- 
gebrachte polarisirende Nicol um 45 O ,  so verschwindet die 
Schraffirung durch das ganzc Spectrum (Nullstellung). 

Schaltet man soclann eineii die Polarisationsebene drelien- 
deli Korper, z. B. eine init Zuckerlosuiig gefullte Rohre, 
zwisehen den Polariqator uiid den Quarzkeil ein, so koiiiiiieii 
die Streifen Tvieder zum Vorschein. 

Versucht man jetzt, durcli Zuruckdreheii cles Polarisators 
die Streifen wieder zutn Verschwinden zu bringen, so kuiiii 
dies wegen der Rotationsdispersion der activeii Substanz nur 
fiir einc einzige oder einige einzeliie homogene Farben ge- 
lingen, und es zeigt sich an der entsprechendeil Stelie i u f  

dem schraffirten Grunde des Spectrums ein heller verticaler 
vo~i  Schraffirung freier Streifen, der , wenii man weiter dreht, 
dern Spectrum eiitlang wancle~t. 
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Indem nian nun den hellen Streifen mit den einzelnen 
Fraunhofer‘schen Linieii der Reihe nach zur Deckung bringt, 
sodass die Linie jedesmal die Mitte des Streifens einniinmt, 
und den zugehorigen Winkel, den der Hauptschnitt des Po- 
larisators mit der Nullstellung bildet , am Theilkreis nbliest, 
erfahrt mart deii Drehungswinkel fur die betreffeiide Frwun-  
h o f e r  ’sche Linie. 

Da jedoch der helle Sreifen nothwendig eine gewisse 
Breite besitzt, weil an seinen beiden Randern die Schraffirung 
erst da leise beginnt, wo der Helligkeitsunterschied zwischen 
den Streifen und ihrem hellen Untergrund die Ernpfindlichkeits- 
grenze des Auges erreicht, so wiirde diese Einstellung der 
Linie auf die Mitte des Streifens um so unsicherer ausfallen, 
je breiter der Streifen (bei schwacher drehenden Nitteln) 
erscheint. 

Man fiilirt die 
Grenze der Schraffirung zuerst von der einen, dam voii der 
anderen Seite an die Fraunhofer’sche Linie, fur welche die 
Drehung gemesseii werden soll, dicht heran, sodass die 
Spectrallinie jedesmal die Grenzscheide bildet zwischen dem 
hellen Streifen und dem schraffirten Grund, und nimrnt das 
Mittel aus deii beiden entsprechenden Ablesungen. 

Die oben gemachte Annahme, dass im prismatisclien 
Spectrum die homogene Farbe, fur welche die Drehung auf- 
gehoben ist, die Mitte des hellen Streifens einnehme, sowie 
das soeben angegebeiie Verfaliren rechtfertigen sich (lurch 
folgeiide Ueberlegung. Die Stellen im Spectrum, an welcheii 
die Schraffirung beiderseits siclitbar zu werden beginnt, ent- 
sprechen dem gleichen Helligkeitsunterschied zwischen den 
Interferenzstreifen wid dem hellen Gruiide des Spectrums. 
Vermoge des Gesetzes vom Quadrate des Cosinus niussen da- 
her die Schwingungsrichtungen von derjenigen der Nullstellung 
nach der einen nnd der anderen Seite liin um gleichviel ab- 
weichen. D a  nun, in erster Annaherung, die Differenzen der 
Drehungen in derselben Weise yon der Wellenlange abhangig 
sind, wie die Differenzen der zugehorigen Brechungscoefficien- 
ten, namlich beide proportional der Differenz der reciproken 
Quadrate der zugehorigen Wellenlingen (erstere nach dem 
Biot’schen Gesetz, letztere nach der Cauchp’schen Disper- 

Man verfahrt daher auf folgende Weise. 
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sionsformel), so folgt , dass gleichen Drehuiigsdifferenzen auch 
gleiche Differenzen der Brechungscoefficienten oder, was das- 
selbe ist, gleiche Abstande im prismatischen Spectrum ent- 
sprechen, und dass sonach die Stelle, wo die Drehung vollig 
aufgehoben ist, in der Mitte des hellen Streifens liegt. Fiir 
das Gitterspectrum wurde nicht dasselbe gelten. 

An einer Rohrzuckerlosung nach dieser Methode aus- 
gefiihrte vorkufige Messungen haben Resultate ergeben, welclie 
niit denjenigen von S t e f a n  und A r n d t s e n  sehr befriedigend 
ubereinstinimen. 

Die neue Xethode unterscheidet sich von der bisher an- 
gewendeten B r  och’schen Methode dadurch, dass hei dieser 
ein dunkler Streifen im hellen Felde mit der jeweiligen 
Fraunhofer’scheii  Linie, die er einhullt und unsichtbar 
macht, zur Deckung gebracht wird, wahrend bei jener ein 
heller Streifen auf schraffirtem Grunde auftritt, innerhalb 
welches die Fraunhofer’sche Link  mit vollster Scharfe siclit- 
bar bleibt. 

Mit Wi ld’s  Polarirtrobometer bat die neue Anordnung 
das Princip des Verschwindens ron  Interferenzstreifen gemehi ; 
sie kann sogar ganz in derselben Weise \vie jenes benutzt 
werden. Releuchtet man mit homogenem, z. 13. Natriumlicht, 
und macht den Spectroskopspalt sehr weit, so erscheint das 
homogen beleuchtete rechteckige Qesichtsfeld von horizontalen 
dnnklen Streifen durchzogen , welche nun ganz in derselben 
Weise benutzt werden, wie bei dem Wild’schen lnstrumente. 

XII. Interfei-en3 durch circulure Doppetbrech ~cng; 
von 3’. L o m m e l .  

(Aus den Sitxungsber. der K. bayer. Acad. der Wissensch., math.-phys. 
Classe, vom 2. Juni 1888; mitgetheilt vom Iierrn Verfasser.) 

Lasst man ein paralleles Bundel geradlinig polarisirten 
Lichtes auf ein Quarzprisma fallen, dessen optische Axe auf 
der Ealbirungsebene des brechenden Winkels senkrecht steht, 
90 erscheinen, wenn das Prisma auf kleinste Ablenkung ge- 




